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Die Psychoanalyse erntet in der letzten Zeit yon Seiten der exakten
biologischen Wissenschaften vielfache Anerkennung. Eine Reihe ausgezeich-
neter Arbeiten der gegenwiirtigen Biologie zeigte uns, daB die yon der
Psychoanalyse entwickelten Auffassungen ihre gliinzende Bestiitigung in der
experimentell-biologischen Forschung finden. Arbeiten aus dem Gebiete
der inneren Sekretion erharten die Lehre der Psychoanalyse yon dem
EinfluB des Sexualapparates auf die Gehirntatigkeit , die experimentell
bewiesene somatische Zweigeschlechtl,ichkeit des tierischen Organismus nahert
sich der psychoanalytischen Lehre yon der Bisexualitat. Wir sehen auch
in den neuesten nervenphysiologischen Arbeiten Anzeichen einer gliinzen-
den Bestatigung der psychoanalytischen Satze.

Diese Lage del' Dinge ist natiirlich nicht mit einem .Male entstanden;
ebenso wie seinerzeit die Psychoanalyse muBte auch die neue Physiologie
eine ganze Reihe alter Gesichtspunkte iiberwinden.

Die geschichtliche Entwicklung der Psychoanalyse ist als eine Reaktion auf
, die vulgiir-anatomisch denkende Medizin aufzufassen, die sich zum Ziele

setzte, die ganze Mannigfaltigkeit der menschlichen Lebensvorgange auf
ihre anatomische Grundlage zuriickzufiihren. Diesem vulgar-anatomischen
Gesichtspunkte ist schon C h arc 0 t entgegengetreten, der als zentrales
Problem das der P sy c hog e n i e hervorhob, Dadurch kam er sofort in
Widerspruch zu der alten vulgiir-anatomischen Physiologie; und gerade an
diesem Punkt hat sich ein Streit entsponnen, dessen Ausgang fiir die Ent-
wicklung del' physiologischen Wissenschaft iiberhaupt symptomatisch ist.

Die klassische Physiologie konnte die Moglichkeit del' "Psychogenie"
hauptsachlich aus dem Grunde nicht verstehen, weil .sie sich iiberaus
primitiv vorstellte, daB alle menschliche Tatigkeit letzten Endes in eine
Reihe yon konstanten, unveranderlrchen und stseng lokalisierten Funk-
tionen vollkommen zu zerlegen sei, welche wiederum auf die Tatigkeit
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ganz bestimmter "Hirnzentren" zuriickgefiihrt wurden. Es wurde das
Zentrum der Sprache, del' Schrift, das Zentrum der "Vorstellungen" ent-
deckt usw., so daB man von diesel' Physiologie den Eindruck eines Systems
gewann, das den phrenologischen Anschauungen Gall s iiberaus nahestand.

Diese Anschauung in del' Physiologie entsprach vollkommen jener Epoche
in der Geschichte der psychologischen Systeme, die man als die "Psycho-
logie der Fahigkeiten" (konstanter und unzerlegbarer) charakterisiert hat
und die im neunzehnten Jahrhundert in der sogenannten "Assoziations-
psychologie" wiedererstand, welche wirklich glaubte, daB man die Mannig-
faltigkeit des menschlichen Verhaltens in eine bestimmte Anzahl statischer
und streng umgrenzter Elemente zerlegen konne.

Abgelost wurden diese Ansichten in der Psychologie von del' dynami-
schen Betrachtungsweise, welche die Psyche und das menschliche Verhalten
als ein bewegliches Gleichgewichtssystem auffaBt, welches sich unter dem
EinfluB innerer Reize und del' Einwirkungen del' AuBenwelt ununter-
brochen verandert. Diesen Standpunkt hat am klarsten die Psychoanalyse
in den Vordergrund gestellt; ihr folgten andere psychologische Systeme,
wie del' Behaviourismus und 'die neue "Gestaltpsychologie".1

Ein ahnlicher Prozef ist auch fiir die Entwicklung del' modernen
Physiologie bezeichnend.

Wir meinen damit VOl' allem die Veranderung der Auffassungen von
den "Gehirnzentren" und von del' Mechanik del' Gehirnrinde, wie auch
den gleichzeitig VOl' sich gegangenen Wechsel del' Anschauungen del'
Physiologen iiber die erwahnte Frage der Psychogenie.

Diese Veranderung del' Anschauungen begann mit den Arbeiten des
bekannten russischen Physiologen J. P. Paw low, del' noch zu Beginn
des Jahrhunderts, als er die Sekretion der Magendriisen untersuchte, zu
der Uberzeugung kam, daB man auch auf diesem engen und dem exakten
Versuch wohl zuganglichen Gebiete "psychogenen" Vorgangen begegne,
die als Funktionen von fixen und stabilen Rindenzentren unerklarlich
waren. Paw low entdeckte damals die sogenannte "psychische Sekretion
der Speicheldriisen"; der Hund sondert nicht allein beim Fressen, soridern .
auch beim Anblick der Nahrung, also schon bei einem "psychischen" Akt,
in verstarktem MaBe Speichel ab. Diese Tatsache bildete den Grundstein
del' Paw low schen Lehre von den "b e din g ten Ref 1e xen", eines
del' genialsten Systeme del' gegenwartigen Physiologie, welches von dem
Grundsatz ausgeht, daB ein Reflex nicht nul' durch einen ganz bestimmten

1) Ausfiihrlicher dariiber in meinem Buch: "Die Psychoanalyse irn Lichte der
Grundtendenzen der modamen Psychologie", Kasan, 1923, und im Aufsatz : "Das
dynamische Moment in der Psychoanalyse", 1925.
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rmmer gleichen Reiz hervorgerufen wird, sondern auBerdem auch Folge
einer bel i e big e n Verquickung yon Reizen sein kann, wenn sie nur in
einer bestirnmten Reihenfolge zueinander und in einem bestirnmten Ver-

haltnis zu dem ursprimglich auslosenden Reiz stehen.
Der Organismus stellt somit ein System dar, das mittels Feiner Mecha-

nisrnen mit der Mannigfaltigkeit der AuBenwelt verbunden ist, also ein
System yon beweglichem Gleichgewicht, welches die Fahigkeit einer
komplexen Anpassung an die Bedingungen der AuBenwelt besitzt, Von
diesem Gesichtspunkte aus wird es verstandlich, warum der Organismus
irnrner die Moglichkeit besitzt, in ganz verschiedenartiger Weise auf neue
Bedingungen der Umgebung zu antworten; das Problem. del' "Psychogenie"
erhielt somit seine physiologische Begrundung.

Jedoch benotigten aIle diese Feststellungen noch erlauternder Tatsachen
und Hypothesen. Erstere lieferten weitere Forschungen J. P. Paw low s
und seiner Schule, und Hypothesen folgten ihnen.

Es stellte sich heraus, daB jeder an und fur sich indifferente Reiz
imstande ist, einen beliebigen Reflex hervorzurufen, wenn er erstmalig
zeitlich mit ei nem Reiz zusammenfiel, der an und fur sich die Kraft
besitzt, diese Reaktion hervorzurufen. So kann Lampenlicht SpeichelfluB
erzeugen, wenn es zeitlich mit Fleischfiitterung des Hundes zusamrnen-
gefallen war. Diese unter strengen experimentellen Bedingungen fest-
gestellten Tatsachen sind jedem Psychoanalytiker wohl bekannt, del' weiB,
wie oft bei Kranken affektive Reaktionen jeglicher Art (auch Symptom e)
eine Antwort auf scheinbar indifferente und harmlose Reize darstellen,
hinter denen aber ernstere Momente verborgen sind, die mit diesem Reiz
friiher einmal zusammen auftraten oder mit ihm verbunden waren. Irgend-
ein harmloses Wort kann eine stiirmische Reaktion hervorrufen oder es kann
vergessen, verdrangt werden, weil es unter traumatischen Umstanden ausge-
sprochen wurde oder aber an ein an und fur sich affektives Wort erinnert.

Es muBte als erklarende Hypothese fur diese Tatsachen eine neue
Theorie des Mechanismus des Gehirns und del' "Gehirnzentren" entstehen.
Sie wurde yon der Schule J. P. Paw low geschaffen.

P. Paw low hat neben dern Begriff der stabilen, dauernden Gehirn-
zentren den der dynamischen, temporaren, "bedingten" Zentren aufgestellt,
die gleichsam jedesmal sich neu bilden, wenn das 'Wahrnehmungsfeld yon
neuen Reizen getroffen wird. Diese Erregungsherde ' sind mit anderen
starkeren Herden verbunden, welche die Energie jener bedingten temporaren

o. ~erde gleichsam zu sich heriiberziehen und ihnen die eigene Reaktion

1) Ausfiihrlicher dariiber weiter unten.
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aufbiirden , so daB sie auch in diesem Falle die Reaktion zu emem
"bedingten Reflex" machen.

Das Probl~m del' Tatigkeit diesel' "temporaren Zentren" und somit auch
das del' "Psychogenie" wird dabei zu einem del' Grundprobleme der
physiologischen Mechanik und erhalt dadurch nieht allein seine vollige
Begriindung, sondern auch seine Stelle in del' allgemeinen Gesetzmaflig-
keit des organischen Geschehens. Es wird als ein Fall von Verbindung
einiger nervoser Zentren verstandlich, bei dem eine komplexe Wahrnehmung
zu einer Tatigkeitsveranderung del' mit organischen Funktionen betrauten
Zentren fiihrt.

Ein Beispiel aus den letzten Arbeiten del' Paw low schen Schule wird
uns zeigen, wie tief der EinfluB einer solchen "Psychogenie" sein kann.
Dieses Beispiel ist besonders dadurch interessant, daB es nicht aus psycho-
therapeutischer Beobachtung, sondern aus einem experimentell-physiologi-
schen Laboratorium stammt. r

Paw low konnte in seinen Versuchen einen Hund z. B. dahin bringen ,
daB er auf einen Ton von bestimmter Hohe mit einem bedingten Reflex

.antwortete, nicht aber bei einem yon anderer Hohe. Physiologisch
gesprochen heiBt das, er verband die Funktionen gewisser Gehirnbezirke
mit del' Tatigkeit des Verdauungssystems und hemmte gleichzeitig andere
benachbarte Bezirke. So ist es in einigen Versuchen gelungen zu erreichen ,
daB auf 100 Schlage eines Metronoms in del' Minute del' Hund die
Speichelreaktion gab, aber bei 104. Metronomschlagen in der Minute nicht
mehr. Die Schwierigkeit solcher Aufgaben muBte bei dem Hunde zwangslaufig
verschiedene biologische Reaktionen hervorrufen, ebenso wie eine leichte
Lebensaufgabe im psychischen Apparat des Menschen wesentlich andere
Reaktionen hervorruft als eine schwierige.

So wurde bei den letzten Versuchen, die im "Institut fur experirnen-
telle Medizin" in Leningrad dUl!chgefuhrt wurden, eine interessante Tat-
sache beobachtet. Wenn fur den Versuch ein Tier von labilem Nerven-
system genommen und ihm Aufgaben von verschiedenem Schwierigkeits-
grad gestellt wurden (wobei als Erreger besondere gegeneinander auf ver-
schiedene Entfernungen verschiebbare Glocken oder in bestimmten Zeit-
abstanden folgende Tone eines Harmoniums benutzt wurden, die Aufgabe
aber in einer mogfichst feinen Differenzierung verschieden~r Hautgebiete
oder Tonfolgen bestand), so stellte es sich heraus, daB das Versuchstier
ohne Miihe verhaltnismallig leichte Aufgaben mit entsprechenden Reflexen
beantwortete, daB aber, sobald man dem Tier einige uberrnaflig schwierige
Aufgaben stellte, del' richtige Ablauf der Reflexe gestort war und auf
seiner Haut ein E k z em entstand. Dieses Ekzem verging, wenn man den
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Hund ausruhen lieB. Wir haben hier em besonders demqnstratives, unter
experimentellen Bedingungen erzieltes psychogenes Symptom beim Tier. Das
Ekzem als eigenartige Reaktion eines Hundes auf eine schwierige Aufgabe
unterscheidet sich prinzipiell durch nichts von einer Flucht vor schweren
vom Leben gestellten Aufgaben in ein neurotisches Symptom oder von der
Konversion eines Affektes. Das Problem der Psychogenie bekommt eine
-physiologische Fundierung.

Worin besteht nun also der Mechanismus eines solchen Symptoms?
Weitere Arbeiten der Paw low schen Schule bestiitigen uns noch einmal,
wie recht die Psychoanalyse hatte, diesen Mechanismus als einen a f f e k-
1: i v e n zu beschreiben.

Die letzten Arbe'iten der Paw low schen Schule nahern sich del' Auf-
fassung des Affektes als einer Storung des normal en Ablaufes del' Lebens-
funktionen; sie haben anschaulich gezeigt, daf sein Mechanismus ganz auf
einen K 0 n f I ik t bei tibermaflig schweren Lebensaufgaben zuruckgefiihrt
werden kann. Diese Versuche stellen letzten Endes die experimentelle
Auslosung eines Affektes beim Hunde dar. Wir haben schon darauf hin-
gewiesen, daf die Aufgaben, welche an die Hunde gestellt wurden, ver-
schieden schwierig waren. Wir werden nicht fehlgehen, wenn wir sagen,
daB der Grad der Schwierigkeit auf der Auslosung von graBeren oder
geringeren Konflikten, von graBeren oder geringeren entgegengesetzt
gerichteten Tendenzen beruht.

In einer ganzen Serie von Versuchen wurde diese Konfliktnatur des
Affektes mit geniigender Klarheit aufgezeigt. Kehren wir zu dem oben
angefiihrten Beispiel zuriick. Ein Hund wird durch langsame Metronom-
schliige (beispielsweise 60 in der Minute) erregt und erhalt regelmiiBige
Nahrung; schon wird ein positiver bedingter Reflex anerzogen; del' Hund
wird weiter durch schnelle Metronomschliige (etwa 120 in der Minute)
erregt und erhalt keine Nahrung; es wird ihm ein negativer Reflex aner-
zogen die Hemmung der Speichelreaktion bei solchem Reiz. Diese
Aufgahe bleibt so lange leicht, als diese entgegengesetzten nervosen Ten-
denzen nicht aufeinanderstoBen. Der Hund kann noch solche feinen
Differenzen wie das Tempo von 100 und 104 Metronomschliigen pro
Minute unterscheiden und bei 100 Schliigen einen Speichelreflex, bei 104

eine Hemmung produzieren. Versuchen 'wir jedoch, diese zwei Tendenzen
kollidieren zu lassen: Geben wir dem Hunde den Reiz von 102 Metronom-
schlagen. Das Resultat dieses im Paw low schen Laboratorium gemachten
Versuches war ganz besonders interessant. Auf den Reiz von 102 Metro-
nomschliigen pro Minute gab der Hund weder eine Speichelreaktion noch
-eine Hemmung; statt dessen trat ein p I a t z lie her Au s b rue h v 0 n
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Err e gun g auf, der Hund versuchte sich yon seiner Kette loszureiBen,
belIte, bif sich in die Pfoten. kurz zeigte alle Merkmale eines

k ii n s t l i c h hervorgerufenen Affektes (Arbeiten yon D.F.Fur-
sikow, Parfenow, Schenger-Kvestownikowa u. a.). Die
gleichen Resultate wurden auch mit anderen Mitteln erzielt, indem man
z. B. dem Hunde gleichzeitig zwei Reize gab, die einander entgegengesetzte
Tendenzen hervorriefen, wie z. B. einen Nahrungsreiz gleichzeitig mit
einem elektrischen Schmerzreiz der Haut, der eine negative Verteidigungs-
reaktion erzeugte (Versuch yon Dr. Waf e j e w a)..

DaB man in dies em Fane bei dem Hunde einen wirklichen trauma-
tischen Affekt erzeugt hat, ist aus der Tatsache ersichtlich, daf bei ihm
nach einem solchen Versuch fiir einige Zeit all e f r ii her a n er-
z 0 g e n e n R e fl e xes i c h n i c h t m e h r a u s 10 s e n 1i e 13 e n. Foiglich
ist der experimentell erzeugte Affekt als ein intensiv traumatisches Erlebnis
zu betrachten; obwohl es durch innere Konflikte hervorgerufen wurde, darf
es mit einem T~auma verglichen werden, das durch eine starke aulfere
Erschiitterung erzeugt worden ist. Eine groBe Uberschwemmung in Lenin-
grad im Herbste 1924 z. B., bei der die Hunde nur mit Miihe gerettet
werden konnten, bewirkte fiir einige Wochen ein ebensolches Schwinden
aller den Hunden anerzogenen bedingten Reflexe; noch einige Zeit spater-
geniigte es, durch den Spalt der Laboratoriumstiir eine geringe Wasser-
menge zu gieBen, um die bedingten Reflexe wieder fur langere Zeit zurn,
Verschwinden zu bringen.'

So bestatigen die neuen physiologischen Forschungen nicht allein den
"psychogenen" Ursprung vieler scheinbar organischer Symptome, sondern
weisen auch auf die Richtigkeit ihrer yon der ' Psychoanalyse hervor-
gehobenen affektiven Grundlage hin; jedem Affekte liegt seinerseits ein
psychischer Konflikt zu Grunde."

Von besonderem Interesse fiir den Psychoanalytiker sind Arbeiten, die-
darauf gerichtet sind, mit Hilfe rein physiologischer Methoden die Typen
de r Rea k t ion s art, gleichzeitig also die Typen neurotischer Erkran-
kungen festzustellen. Die in der letzten Zeit in den Laboratorien J. P_
Paw low s durchgefiihrten Untersuchungen ergaben interessantes neues
Material zur Losung diesel' Probleme. Wir haben schon darauf hingewiesen,
daB man, wenn man dem Versuchstier zu schwierige Aufgaben stellt, Gefahr

1) Die Tatsache selbst, daf gerade eine Uberschwernmung so traumatische
Wirkung hatte, eroffnet interessante Uberlegungen im Sinne del' Yon S. Ferencz i
inaugurierten "Bioanalyse". S. seinen "Versuch einer Genitalthorie", Iriternat. PsA.
Bibl. XV, 1924, besonders "Bioanalytische Konsequenzen".

2) Ausfiihrlicher dariiber in einem besonderen Aufsatz: "Die R.eaktionstheorie des.
Affektes."
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lauft, emen "Sturz" als Reaktion hervorzurufen, d. h. das zeitweise Ver-
schwinden aller dem Tier anerzogenen Reflexe. Man muB nun ganz
besonders bemerken, daB dieses Bild nicht bei allen Individuen das gIeiche
ist. Bei einem TeiI der Tiere schwinden in erster Linie die ausgebildeten
Hem m u n g sreflexe; auch auf solche Reize, die bisher Hemmungsreflexe
auslosten, reagiert das Tier jetzt mit einer positiven Speichelreaktien ; es
verschwindet die Differenzierung der Reize, so daB del' Speichel auf alle

,Erregungen hin (sogar auf ganz harmlose) flieBt. Diesen Typus nannte
Pawlow den "erregbaren"; ihm entspricht auch ein besonderer Typus yon
nervosen Erkrankungen, die dem neurasthenischen oder psychasthenischen
Typus ahnfich sind.

Bei einer anderen Gruppevon Versuchstieren zeigten sich nach eben-
solchen Priifungen Veranderungen ganz anderer Art: Der "nervose Sturz"
auflerte sich bei ihnen in einer schroffen Veranderung des Verhaltens:
Sie schrankten ihre Bewegungen ein, wurden schlapp und reagierten nur
schwach auf Reize. In erster Linie verschwanden bei diesen Tieren die
po sit i v e n Reflexe , es entstand als Antwort auf a II e Reize ein allge-
meiner Hemmungszustand. Dieser Typus yon Tieren wurde als der
"Hemmungstypus" bezeichnet; ihm entspricht auch eine Neurose, die
durch Hemmungen charakterisiert ist.

Wir wollen nicht weiter ausfiihrlich aIle Momente betrachten, die in
den Experirnenten del' Paw low schen Schule mit den Tatsachen del'
Psychiatrie iiberhaupt und der Psychoanalyse irn besonderen Beriihrungs-
punkte aufweisen; es ist ganz klar, welche Bedeutung eine experimentell-
physiologische Feststellung yon Reaktionstypen und somit auch yon Typen
konstitutioneller Veranlagung auf dem Gebiete psychischer Schwankungen
haben kann. Wir mochten nur noch bei einem Problem etwas ver-
weilen, das yon den russischen Physiologen augenblicklich lebhaft diskutiert
wird und das gleichzeitig in enger Beriihrung mit dem Problemkreis del'
Psychoanalyse steht; es handelt sich um die Frage des Hem m u n g s-
me ch ani smus, die uns unmittelbar an die des Mechanismus der V e r-
d ran gun g heranfiihrt,

Zuerst ein Beispiel aus den Arbeiten der Paw low schen Labora-
torien, das uns einen Fall yon experimentell h e r v o r g e r u f e n e r
S e xu a I hem m u n g (man mochte sagen: "VerdTangung") be im
Hun d e zeigt und uns gleichzeitig . die Ansichten der modernen Physio-
logie des Nervensystems iiber die Rolle, welche del' Sexualapparat in den
nervosen Funktionen spielt, vor Augen fiihrt.

Es handelt sich um einen Fall, der VOl' ganz kurzer Zeit im Labora-
torium yon J. P. Paw low beobachtet wurde. Es wurden die Reflexe auf
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Hautreize der Hinterbeine eines norrnalen Hundes untersucht. Dabei
bemerkte man, daB die Erregung einer bestimmten Stelle konsequent
eine eigenartige Reaktion nach sich 109, die man im Laboratorium
anfanglich einfach die "sonderbare Reaktion" nannte, und die darin
bestand, daB der Hund mit dem Schwanz zu wedeln begann, besondere
Bewegungen mit dem Becken ausfiihrte und alle Anzeichen einer sexuellen
Erregung zeigte. Del' sexuelle Charakter r dieser Reaktion war nicht zweifel-
haft. Es wurde dann ein interessanter Versuch durchgefiihrt, der die
Unterdriickung dieser sexuellen Reaktion zum Ziele hatte. Zu diesem Zwecke
wurden an benachbarten Hautpartien Hemmungsre:i1exe ausgebildet. Der
Kreis dieser Hemmungsstellen, welche sich rings um die Stelle befanden,
'deren Reizung eine sexuelle Reaktion hervorrief, wurde allmahlich enger
gezogen, bis diese sexuelle Reaktion von der aus den benachbarten Stellen
irradiierenden Hemmung "eingetrieben" , erdriickt wurde ,1 eine Reizung
dieser Hautpartie gab danach iiberhaupt keine Reaktion mehr. Besonders
interessant aber ist die Tatsache, daB nach dieser kiinstlichen Unterdriickung
der sexuellen Reaktion der Charakter des Hundes sich vollkommen ver-
anderte: Bis dahin lebhaft und beweglich, wurde das Tier nun trage, schlapp,
unbeweglich und reagierte nur schwer auf die Umgebung.

Diese Tatsache scheint uns von auBerordentlicher Wichtigkeit zu sein, da
hier an Tieren durch ein rein physiologisches Experiment der durch die
Psychoanalyse bewiesene Satz von der iiberragenden Bedeutung des
Sexualapparates fur die gesamte Psyche glanzend bestatigt wird.

Welche Stellung nimmt aber iiberhaupt die Frage der Hemmung in
der modernen russischen Physiologie ein und was hat ihr Mechanismus
mit dem der Verdrangung zu tun?

Dieses Problem zwingt UDS, uns einer anderen groBen physiologischen
Schule RuBlands zuzuwenden, del' Schule des verstorbenen N. E.
W wed ens k i.

Schon am Ende des vorigen Jahrhunderts, als Wwedenski die Phy-
siologie der Erregung und Hemmung erforschte, stellte er Grundsatze auf,
die sich spater zu Theorien entwickelten, welche fur die Psychoanalyse
von groBem Interesse sind. Er wies darauf hin, daB es unrichtig ware.
die Hemmung und die Erregung als isolierte, in keinem Zusammenhang
zueinander stehende Prozesse zu betrachten. Die Auffassung friiherer
Physiologen, welche die Prozesse der Erregung und ~emmung in ein-

1) Die Paw low sche Schule stellt sich den Nervenapparat der Haut als eine
Projektion der Rinde der GroJ3hirnhemisphiiren vor. Die Hemmung des Reizes
der Hautpartien bedeutete also eine uher einen ahnlichen Reiz verbreitete Hemmung
in der GroBhirnrinde.
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zelne spezifische Nerven oder Nervenfasern zu lokalisie~en bemiiht waren,
muB man - nach seiner Meinung durch eine andere, dynamische
Auffassung ersetzen, welche den einen Zustand aus dem anderen erklart.

Durch eine Reihe glanzender Versuche gelang es W .we den ski
experimentell den Gedanken zu bestatigen, daB die Hem m u n g nur
e i n Res u It a t (u n d e i neb e son de reF 0 r m) de rUb ere r-
regung ist.

Er nahm ein Nervmuskelpraparat eines Frosches und erregte einen Teil
des Nervs durch unaufhcrliche Induktionsschlage. Anfanglich zeigten sich
die gewtihnlichen fur das erregte Praparat charakteristischen, der Intensitat
des Reizes proportionalen Zuckungen; dann aber begann sich der Charakter
der Zuckungen zu andern und nach einiger Zeit reagierte das Praparat
auf Reize verschiedener Intensitat mit gleichen Zuckungen; bei Fort-
setzung des Versuches und ,ansteigender Erregung wurde diese Ausgleichs-
phase gewohnlich yon einer "paradoxen" abgelOst: Ein kraftiger Reiz blieb
ohne Antwort, nur schwache Reize gaben auch weiterhin Reaktionen.
Wenn endlich der Reii eine bestimmte Grenze iiberstieg, zeigte sich ein
interessantes und unerwartetes Ergebnis: Der Muske! :wa~ dann fur aIle
Reize unempfindlich, die Ubererregung ging in Hemmung ii b e r.
Diese Hemmung bedeutete jedoch fur das Praparat. nicht den Tod , die
Reizung benachbarter GebiJte des Nervs, welche hoher als die ·"alterierte"
iibererregte Partie lagen, hatte nicht nur den vollen Erfolg der Muskel-
zuckung, sondern wies sogar eine gewisse erhohte Erregbarkeit auf.

Der Versuch fiihrt uns somit zu folgendem Schema der Erregungsver-
teilung bei einem Nervmuskelpraparat :

N - N = Nerv; M = Muskel; a - a = Elektroden, an das Gehiet S - T des Nervs
angesetzt. Die Ubererregung des Gebietes S - T ergiht die "parabiotische Hemmung",

wiihrend hoher als S und tiefer als T liegende Gebiete 'erhoht erregbar sind.

Diese Hemmung charakterisierte W we de n ski als "parabiotische" und
betrachtete sie nicht nur als notwendige Folge jedes entsprechenden
Erregungsprozesses, sondern als biologisch zweckmafligen Mechanismus, der
den Organismus in seinem Bestreben urrterstirtzt, mit zu groBen Erregungs-
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mengen, die fur sein Leben oder sein regelmafriges Funktionieren gefahrlich
werden konnten, "fertigzuwerden".

Der angefiihrte Versuch und diese Uberlegungen bringen uns ganz in
die Nahe dessen, was von Ei' r e u d zu wiederholten Malen, insbesondere in
seinen metapsychologischen Gedankengangen, ausgesprochen wurde. Die
gesamte Okonomie des psychischen Systems kann nach F r e u d s Meinung
auf die Tendenz zuruckgefiihrt werden, groBe Erregungen zu neutrali-
sieren, auf ein Minimum zu reduzieren, ein gewisses Gleichgewicht der
energetischen Prozesse zu erhalten. Dies war das "Stabilitatsprinzip" (oder
Nirwanaprinzip), auf welches F r e u d hingewiesen hat; auch das Lust-
prinzip laBt sich, okonomisch betrachtet, darauf zuriickfiihren. (S. F r e u d,

"Jenseits des Lustprinzips" und "Das okonomische Problem des Maso-
chismus".)

Die Giiltigkeit dieser Aufstellungen erstreckt sich jetzt nach den Resul-
taten der besprochenen experimentellen Untersuchungen auch auf das
Gebiet der Physiologie. Das Prinzip der Erhaltung der geringsten Span-
nung ist nicht allein Arbeitsprinzip des psychischen Apparates, sondern
existiert auch als physiologischer Mechanismus, der sich in der "parabioti-
schen Hemmung" auBert.

Viele andere von der Psychoanalyse festgestellte Tatsachen werden nun
von Seiten der Physiologie in ein neues Licht gel'uckt, vor allem die
psychoanalytische Theorie del' Verdrangung. Die Psychoanalyse sieht in
del' Verdrangung eine Entfernung aus dem BewuBtsein, ein Absperren der
fur das Ich unangenehmen, unannehmbaren psychischen Irihalte von den
motorischen Bahnen. Yom Standpunkte del' Physiologie von W wed ens k i
erscheint der Mechanismus der Verdrangung als ein spezieller Fall del'
parabiotischen Hemmung: die Unlustgefiihle. die man auf eine Uber-
erregung zuriickfiihren kann, fiihren also zu einer iibermalligen Erregung
der Hirnrinde, deren Folge eine "parabiotische Hemmung" der Rinde
(und des BewuBtseins) sein muB.

GewiB kann eine einfache Ubertragung von Gesetzmafiigkeiten del'
galvanischen Erregung des Muskelnervpraparates auf die nervose Erregung
der Gehirnrinde nicht als genugend gerechtfertigt angesehen werden.
W wed ens k i selbst aber hat am SchluB seines klassischen Werkes:

"Erregung, Hemmung und Narkose" (1901) die Vermutung ausgesprochen,
daB eine solche Ubertragung sehr gut moglich sei, weil die innere nervose

Erregung fur die Hirnrinde aller Wahrscheinlichkeit nach dieselbe Rolle
spielt wie die galvanische Reizung fur das Nervmuskelpraparat.

Dies letzte Problem, das del' prinzipiellen tieferen Verwandtschaft von
inneren und aufleren Reizen, wurde von F r e u d in "Jenseits des Lust-
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prinzips" behandelt; er iiuBert dort die Vermutung, daB der Trieb (der
innere Reiz) letzten Grundes nur ein Niederschlag yon friiher der AuBen-
welt entstammenden Reizen im Organismus sei.

Hier gelangen wir zu einem anderen Beriihrungspunkt zwischen der
gegenwiirtigen russischen Physiologie und del' Psychoanalyse u. zw. zum
Triebproblem. Wir rniissen uns dazu den Arbeiten der dritten russischen
physiologischen Schule zuwenden, del' Schule yon Prof. A. A. U ch tom ski,
der die experimentelle Erforschung der mit dem Triebproblem zusammen-
hiingenden physiologischen Tatsachen in gliinzender Weise anbahnte.

Die Schule A. A. U c h tom ski s in Leningrad begann ihre Arbeiten
mit der Erforschung der Phy'siologie des Sexualtriebes am Frosch. Die
interessanten Tatsachen, mit deren Untersuchung sich spaterhin diese
Schule befaflte, und zu deren Verstaridnis sie dann die physiologische
Theorie der "D 0 m i n ant en" schuf, wurden zuerst an zwei Reflexen des
Frosches, dem sexuellen Umklammerungs- und dem Defakationsreflex,
beobachtet. U c h tom ski hatte schon lange bemerkt, daf die Reflexe
yon Froschen im Zustande der sexuellen Erregung merklich anders ver-
Iaufen als sonst, Am eigenartigsten war ein Phanomen, das beim Frosche
in der Zeit des Umklammerungsreflexes beobachtet wurde. Eine Reizung
der hinteren Extremitaten durch schwache Stiche oder galvanische
Schlage Ioste zu dieser Zeit keinen oder nur einen schwachenReflex
dieser Extremitaten aus; dafiir verstarkte sich daraufhin der Umklammerungs-
reflex auBerordentlich. Das hat zu der Annahme gefiihrt, daf in diesem
FaIle irgend ein besonderer Erregungsherd im Nervensystem existiert, del'
die in den Organismus eindringenden Reize zu sieh hcruberzieht und
uber die iibrigen Reflexe dominiert. Dieser Herd wurde aueh yon
Ue h toms k i "die Dominante" genannt, wobei fur die Dominanten-
erregung ihre Kontinuierlichkeit und Dauerhaftigkeit bezeichnend sind.

Wir bemerken hier, daB sowohl das Phanomen, an dem die Dominante
beobaehtet wurde, als auch ihre Grundeigensehaften vollkommen zu der
Definition des Triebes als eines kontinuierliehen inneren Reizes stimmen,
die Freud gegeben hat. Weitere yon Uehtomski festgestellte "Gesetze
der Dominante" bestiirken uns noeh mehr in diesel' Uberzeugung.

So sind physiologiseh fur die Dominante noch zwei Momente charak-
teristisch : 1) Wahrend der Aktion del' Dominante werden andere Reflexe
gehemmt, das heiBt, bei Vorhandensein einer permanenten Erregung (eines
Triebes) werden alle Tiitigkeiten, die zu ihr keine Beziehung haben, abge-
schwacht oder horen auf. 2) Auf andere Reflexe geriehtete Reize werden
yon den dominanten Prozessen gleiehsam heriibergezogen, indem sie sie
verstarken,
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Diese beiden GesetzmiiBigkeiten sind u ns aus der psychoanalytischen
Praxis gut bekannt.· Es geniigt, auf das eingehend erforschte Gebiet der
Fehlleistungen hinzuweisen, das uns anschaulich vor Augen fiihrt, daB

auch harmlose Erregungen einen herrschenden Affekt verstarken. Wichtig
ist es aber, daB soIehe GesetzmiiJ3igkeiten. auch experimentell-physiologisch
erforscht worden sind. ~

Es entstand nun die Frage, ob es nicht moglich ware, kiinstlich einen
soIehen permanenten Erregungsherd zu erzeugen, der den Gesetzen der
Dominante gehorcht. F r e u d hat dieses Problem in besonders schoner
Form beriihrt, als er in "Jenseits des Lustprinzips" die Vermutung aus-
sprach, daf der Trieb sich prinzipiell gar nicht yon iiuBeren Reizen
unterscheide, daf am Anfang der organischen Entwicklung die Triebe
vielleicht nur Niederschliige auflerer Reize in der Zelle waren. Das gleiche
Problem der Beziehung zwischen auflerem Reiz und Trieb wird auch in

"Das Ich und das Es" bei Besprechung des Schmerzes erortert,
Es gelang nun U c h tom ski gleichsam einen "Niederschlag" eines

aufleren Reizes im Muskelnervpriiparat zu erzeugen. Indem er einen
Muskel einer Froschextremitat mit langdauernden Induktionsschliigen
reizte (die aber nach ihrer Kraft und ihrem Tempo ungeniigend waren,
um eine parabiotische Hemmung zu erzeugen), erreichte er es, daB das
Nervpraparat dieses Muskels sich als "dominant-erregt" erwies. Wenn
nach einer solchen langdauernden Reizung des streckenden Muskels A der
beugende Muskel B durch leichtes Stechen gereizt wurde, so entstand nicht
die erwartete Beugung, sondern, dank der dominant en Erregung des
Muskels A, der paradoxe Erfolg einer Streckung. Die an den Muskel B
herantretende Erregung wurde vorn dominanten Reflex des Muskels A
heriibergezogen. Somit wurde am Muskelnervpraparat eines Frosches
gleichsam ein elementares Triebmodell geschaffen und dadurch die prin-
zipielle Verwandtschaft zwischen einem iiuBeren und einem permanenten
inneren Reiz, dem Trieb, erwiesen. Die Vermutung F r e u d s bekam
dadurch ihre experimentelle Bestiitigung, wenn auch vorliiufig erst in einer

elementaren Form.
In unserem Uberblick beschriinkten wir uns darauf, an einem kleinen

Abschnitt der gegenwiirtigen biologischenWissenschaft die Tatsache auf-
zuzeigen, daf ihre Resultate vielfach denen der Psychoanalyse nahekommen.
Vielleicht darf uns das nicht nur von der grundlegenden biologischen
Richtigkeit der psychoanalytischen Lehre, sondern auch von der

Tatsache iiberzeugen, die schon von F r e u d, Fer e n c z i 1 und Fr.

1) S. Ferenczi, "Versuch einer Genitaltheorie", Internat. PsA. Bibl. XV, 1924.
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Ale x a n de r' wiederholt bemerkt wurde, daB biologische Probleme
manchmal ihrerseits rnit einer tiefen Analyse psychischer Phanomene
gelost werden konnen. Stellt doch die menschliche Psyche selbst nur ein
hoch,differenziertes Produkt der biologischen Entwicklung dar.
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